
4S0 Bericht: Specielle analytische Methoden. 

Die quantitative Bestimmung des Paraffins, besonders in Erdölen~ 
hat nach dem Vorgange von E n g l e r  und BShm*) R. Z a l o z i e c k i * * )  
bearbeitet. Die von ihm angegebene Methode beruht darauf, das Paraffin 

-in amylalkoholische Lösung überzuführen- und aus derselben durch 
Aethylalkohol von bestimmter Coneentration zu fällen. 

Zur Ausführung einer Bestimmung werden 10--20cc oder Gramme, 
des Untersuchungsobjeetes mit der fünffachen Menge Amylalkohoi uns 
darauf mit demselben Quantum Aethylalkohol von 750 Tr. ver'setzt. 

Man lässt einige Stunden - -  je länger desto besser - -  an einem kalten 
Orte stehen (womöglich nicht über 40 C.), filtrirt dann durch ein trockenes 
kaltes Filter und wäscht den Rückstand auf dem Filter mit einer 
gekühlten Mischun~ von 2 Th@en Amyl- und 1 Theil 70gradigem 
Aethylalkohol nach. Der an der Luft abgetrocknete Niederschlag wird 
auf dem Filter in einem geeigneten Extractionsapparat mit Aether oder 
Benzin erschöpft, das Lösungsmittel verdunstet, der Rückstand bei 
125 o C. getrocknet (2 Stunden lang) und gewogen. 

Nach dieser Methode lässt sich auch der Gehalt an Paraffin, oder 
richtiger an festen Bestandtheilen, in Rohölen bestimmen. Es empfiehlt 
sieh jedoch dann eine grössere Menge der Alkoholmischung zu nehmen 
(etwa das zehnfache des zur Analyse verwendeten Rohöles), mindestens 

12 Stunden an einem kalten Orte (1--2 o C.) stehen zu lassen und 
schliesslieh de~~ Niederschlag auf dem Filter so lange auszuwaschen~ als 

die Waschflüssigkeit noch gefärbt erscheint. 
Auch aus Gemischen mit Fettsäuren, Neutralfetten, Harzölen lässt 

sich Paraffin mit Hülfe dieser Methode rein abscbeiden und bestimmen. 
Dagegen eignet sich das Verfahren nicht zu Waehsunters:uchungen~ weil 

Bienenwachs durch Alkohol fällbare Bestandtheile enthält. 

Zum Nachweise von Paraffin im Bienenwachs benutzt H. H a g e r***) 
die-Sublimirbarkeit des ersteren, 1- -2  g des in feine Scheibchen ge- 
schnittenen ul~d an der Luft getrockneten Untersuchungsobjeetes werden 
in einem kleinen, etwa ~5 cm weiten, 1- -2  c m  tiefen Porzellanschälehen 
über kleiner Flamme allmählich erhitzt, bis sich Dämpfe zu entwickeln 
beginnen. Nun setzt man auf den Rand des Porzellanschalchens ein 
etwa ~/2--2/~ 1 fassendes Gefäss mit weiter 0effnung, welche auf den 

*) M ax B öhre, Beiträge zur Kenntniss des galizisehen Erdöles, Ina~gural- 
Dissertation, Wien 18S4. 

**) Dingler ' s  pol. dourn. 267, 274. 
***) Pharm. Centralhalle 80, 565. 
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Schalenrand passen muss: so dass die entwickelten Dämpfe in dem auf- 

gesetzten Gefäss aufgefangen werden. Ist letzteres völlig mit dichtem 

weissem Dampf geßüllt, so sehtiesst man dasselbe schnell und stellt es 
bei Seite, bis der aufgefangene Dampf sich an den Glaswandungen ver- 
ùdichtet hat. Ist dies geschehen, so kann man den Inhalt des Glasgefässes 
prüfen oder vor der Prüfung durch noehmaliges Auffangen des Sublimates 
.aus einer neuen Probe noch erst vermehren und dann prüfen. Zur 
Prüfung löst man das erhaltene Sublimat in etwa 3 cc Chloroform, ver- 
dunstet die Chloroformlösung im Reagirglase und kocht den Verdunstungs- 
rückstand mit etwa 4 cc Aetznatronlösung. Bei Gegenwart von Paraffin 
ùschwimmt dasselbe nach dem Erkalten auf der klaren Lauge. Auch 
kann man einige Tropfen der Chloroformlösung auf einem 0bjeetträger 
verdunsten lassen und den Rückstand mikroskopisch prüfen. Paraffin 

lässt sich an den vereinzelten Körnchen im klaren Felde erkennen. 

Der Dampf aus reinem trocknem Bienenwaehs ist weniger weiss, 
tritt auch erst nach starker Erhitzung (300--320° C.) auf, das Sublimat 
gibt mit Chloroform eine stark getärbte Lösung, färbt und trübt die 
l~latronlauge und auf dem Objectglase liefert die Chloroformlösung eine 
etwas matte Schicht. 

Quantitativ lässt sich das Paraffin aus Bienenwachs nicht durch 
Sublimation gewinnen. 

Eine Verf~lsohung des iadisohen Rizinusöles mit 20--30  ~ Kokos- 
nussöl hat M i c h a e l  Conoroy*) beobachtet. Dieselbe lässt sich nicht 

durch das Verhalten des Ricinusöles zu Alkohol nachweisen. Auch die 
Löslichkeit des zu prüfenden 0eles in Eisessig bietet keine Gewähr für 
die Reinheit des betreffenden Rieinusöles, denn Oele, weiche für sich 
~veder in Alkohol noch in Eisessig löslich sind, können sich als Bei- 
mischungen von Ricinusöl in diesen Flüssigkeiten lösen, nur  das hohe 
specifische Gewicht des Ricinusöles**) und seine absolute Unlöslichkeit in 
kaltem Petroläther von 0,7033 specifischem Gewicht bei 60 o F. (15,5 o C.) 

.sollen reines Rieinusöl gegenüber dem mit Kokosöl verfälschten charakteri- 
siren. Beim Erhitzen des letzteren in einer Porzellanschale tritt übrigens 
.der Kokosölgerueh sehr deutlich hervor. 

*) Pharm. Journ. and Transact. durch Apoth. Ztg. 4, 1371. 
**) Verfasser gibt 0,963--0,964 an, die Pharmacopoe~ Germani¢a ed. ~lt. 

0,950--0,970. 


